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"Ein Haus ohne Bücher ist  

wie ein Körper ohne Seele." 

Cicero

 

Herzlich willkommen bei den famosen

Buchnotizen!  

 

Hereinspaziert und wohl gefühlt ...

Die famosen ;-) Buchnotizen gibt es seit Oktober

2007, ich habe 2017 also mein 10-jähriges Blog-

Jubiläum gefeiert!  Ich liebe Bücher und war nach

meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre

(Studienschwerpunkte: Medienwirtschaft und

Marketing) u.a. 8 Jahre lang selbst in einem Verlag

als Lektorin, Produktmanagerin und Online-

Redakteurin beschäftigt. Vorher habe ich lange im

PR-Bereich sowohl in einer international tätigen

PR-Agentur als auch in der Unternehmens-

kommunikation gearbeitet. 

 

Ich lese pro Woche ca. 5 Bücher, am WE auch mal

4 ;-), dafür stehe ich sehr gerne in den frühen

Morgenstunden und lese mich in den Tag.  

 

Meinen Weblog besuchten im Jahr 2018 etwa

180.000 Menschen, seit 2015 deutlich mehr

(ca. 10.000+ Besucher monatlich), seit ich täglich

poste und die Buchnotizen mit meinem Facebook-

und Twitterprofil verknüpft habe. Viele Autoren

lesen zudem mit ;-) und schreiben mir, was ich sehr

schön finde! Ich versuche täglich - außer sonntags

- zu posten und halte regen Kontakt mit meinen

mittlerweile über 3.200+ Followern. 

 

Meine Interessen sind sehr vielfältig: Als großer

Harry-Potter-Liebhaber lese ich selbstverständlich

alles vom berühmtesten Zauberschüler der Welt ;-).

Darüber hinaus natürlich Fantasybücher und

historische Romane. Natürlich lese ich gerne

Bücherbücher ;-), Buchmarketing-Bücher, Bücher

über das Schreiben von Büchern, Fachliteratur und

Ratgeber, Notizbücher (!!) aber auch Kinder- und

Jugendbücher und natürlich auch kleine feine

Bücher jenseits des Belletristik-Mainstreams (ich

bin ein großer Fan von schmalen Büchern, die auf

150 Seiten auf den Punkt kommen ;-)) und ich liebe

Buch-Accessoires (Tassen, Lesezeichen, Buchhüllen

etc.)! 

 



Die famosen Buchnotizen

Zahlen & Fakten (Stand: März 2019)

Reichweite: 

 

Views/Monat: 80.000+ 

Visitors/Monat: 10.000+ 

 

Weblog: 1.538+ 

Facebook: 1.105+ 

Instagram: 424+ 

Pinterest: 259+ 

Twitter: 180+  

 

Die Buchnotizen in den sozialen Medien: 

 

Facebook:  

https://www.facebook.com/buchnotizen.de/ 

 

Twitter:  

https://twitter.com/buchnotizen_de 

 

Pinterest: https://de.pinterest.com/buchnotizen/ 

 

Instagram:

https://www.instagram.com/buchnotizen/ 



 

Favorisierte Genres: 

- Fantasy 

- Kinder- und Jugendbücher 

- Gegenwartsliteratur 

- Ratgeber/Sachbücher 

- Historische Romane 

- Bücherbücher 

- Fachliteratur (Schreiben, Coaching etc.) 

 

Kooperationsvorschläge, Rezensionsanfragen,

Aufträge (Lektorat, Korrektorat, Blogger

Relations etc.), Interviewanfragen, Artikel- und

Autorenanfragen gerne an: 

 

tina.mueller@buchnotizen.de (Blog) oder 

 info@tina-mueller.com (Lektorat)

 

Tina Müller 

www.buchnotizen.de 

Krombacher Str. 27 

63825 Blankenbach 

 

Die Buchnotizen im Gespräch:

http://eigenstimmig.de/folge-4-1-tina-mueller/ 

 

Aktueller Gast-Artikel:

http://schreibpower.de/egal-was-wann-und-wie-

schreib/ 

 

Im Büchermagazin Nr. 4/2017 findet sich auf

Seite 45 eine Rezension von mir! 

Tina Müller 

Bloggerin, Lektorin, 

Chefredakteurin und Autorin

Ich liebe Bücher und 

blogge seit 10 Jahren. 

Bücher sind für mich 

tragbare Magie, die meine 

Fantasie anregen und 

mich herrlich entspannen.

http://schreibpower.de/egal-was-wann-und-wie-schreib/


Mein 1. Buch:

ISBN: 978-3-7448-9586-6 (Paperback), Preis: 6,90 Euro 

ISBN: 978-3-7448-4722-3 (E-Book), Preis: 3,99 Euro

Die Short Stories in "Unplugged" beschreiben Momentaufnahmen aus 

dem Leben verschiedener Menschen, Blickwinkel und Situationen. In den 

14 genreübergreifenden Kurzgeschichten gelingt es Tina Müller ihre Leser 

bildhaft zu unterhalten und auch für überraschende Lese-Momente zu 

sorgen. 



Mein 2. Buch:

ISBN: 978-3-7469-3089-3 (Paperback), Preis: 12,90 Euro 

ISBN: 978-3-7469-3090-9 (Hardcover), Preis: 21,90 Euro 

ISBN: 978-3-7469-3091-6 (E-Book), Preis; 2,99 Euro 

 

 

Bücher machen glücklich, lesen macht schlau und Buchliebhaber sind zufriedenere 

Menschen. Sie lieben den Duft von Büchern, die Vorfreude auf langersehnte 

Neuerscheinungen, das Entdecken neuer literarischer Welten, können sich sehr gut beim 

Lesen entspannen und sind geradezu verrückt nach Büchern! Sie kommen einfach an 

keinem Buchladen vorbei und kaufen trotz Verbots ständig, völlig überzeugt und glücklich 

neue Bücher ... Der Stapel ungelesener Bücher (SUB) wächst in immense Höhen, die Regale 

platzen aus allen Nähten und die Zeit wird auch immer knapper. Und doch sind sie 

glücklich, sich in den Buchseiten zu verlieren, den Alltag hinter sich zu lassen und 

entspannt in ferne, magische und phantastische Buchwelten zu reisen. „We love Books!“ 

lautet ihre Devise.  



Mein 3. Buch:

ISBN: 978-3748183099 (BOD), Preis: 8,99 Euro 

 

Du liest gerne und viel und verlierst öfter mal den Überblick über Deine gelesenen Bücher 

oder Deinen SUB? Du hast ein grandioses Zitat in einem Buch gelesen, kannst Dich aber 

nicht mehr genau erinnern, auf welcher Seite und in welchem Buch Du das gelesen hast? 

Du bloggst über Bücher und hast total den Überblick über noch zu besprechende Bücher 

verloren? 

 

Buchliebhaber und Vielleser kennen alle diese "Herausforderungen" nur zu gut! Dieses 

Buch-Journal unterstützt Dich ab sofort dabei, Deine Lieblingsbücher und Bücher, die Du 

gerade liest oder die Du gekauft hast, aber noch nicht gelesen hast, nicht mehr aus dem 

Fokus zu verlieren. 

 

Eine tolle Geschenkidee für Buchliebhaber, Vielleser und Buchhorter! 



Mein 4. Buch:

ISBN: 978-3-7469-3089-3 (Taschenbuch), Preis: 6,99 Euro 

E-Book - Preis: 2,99 Euro 

 

Du träumst davon, endlich ein Buch zu schreiben oder überhaupt mit dem Schreiben zu 

beginnen? Doch du traust dich nicht oder zweifelst an deiner Schreib-Begabung? Deine 

Deutschlehrer haben dich eher demotiviert und du bist unsicher, ob dein Geschreibsel 

überhaupt jemand lesen möchte? Und dann gibt es doch schon so viele tolle Bücher und 

Autoren, warum sollte jemand also ausgerechnet dein Buch oder deine Geschichte lesen? 

Dann kann dir dieses Buch helfen, deine einzigartige Schreib-Magie zu entfesseln! In 

Just write! finden sich zahlreiche Inspirationen, 200 Writing prompts sowie Tipps von 

erfolgreichen Autoren. Viele Buchempfehlungen sowie eine Playlist mit stimmungsvoller 

und schreibanregender Musik runden diesen mutmachenden Schreib-Aktivierer ab. 

Worauf wartest du noch? Just write! 



Mein E-Magazin Leseliebe

Die aktuelle Ausgabe meines E-Magazines 

"Leseliebe - Das Magazin für Buchliebhaber"  

finden Sie hier zum kostenlosen 

Download: https://www.buchnotizen.de/leseliebe/ 

 

 



Und das liebe ich 
auch noch:


